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Jahresbericht 2014 des MSC-SEERÜCKEN  
 
Ich freue mich den sechsten Jahresbericht des MSC vorlesen 
zu dürfen. 
Freuen deswegen weil der MSC-Seerücken seit 2009 von 40 
auf heute 60 Mitglieder stetig gewachsen ist. Dafür möchte ich 
meinen Vorstandskollegen und den Mitgliedern des OK 
Motocross herzlich danken, weil sie sind die Persönlichkeiten 
die Euch Clubmitgliedern ein gutes Umfeld bieten. 
Kein vollzähliger Vorstand, kein Geld in der Kasse, das ist eine 
der grossen Sorge von über der Hälfte der SAM Sektionen. 
 
 

Die wichtigsten Club Aktivitäten 2014. 
 
• Die mit 28 Mitgliedern sehr gut besuchte GV 2014 vom 

17.01.2014  war wiederum ein guter Auftakt für das neue 
Vereinsjahr. Erfreulich dass der Vorstand vollzählig bis 
2016 gewählt werden konnte, der Club über einen 
Kassabestand von fast 45T verfügt.  

 
• Als Dank für vergangenes und Motivation für neues 

organisierte Hans Brunner einen Vorstands- und OK-
Cross Ausflug mit Partnerinnen. Am 2.März frühmorgens 
um 08:00 fuhren wir mit der Seilbahn im dichten Nebel auf 
den Säntis. Nach einem feinen Brunch waren wir dann alle 
fit für die Besichtigung der Säntisbetriebe. Leider verzog 
sich der Nebel nicht, und wir mussten gegen Mittag ohne 
Sonne und Aussicht zu geniessen, den Heimweg unter die 
Füsse nehmen. 

  
• Mit dem von Heinz Spiri am 12.04.14 organisierten 

Crosstraining in Emmingen, bei dem etwas über 10 Fahrer 
vom MSC vor Ort waren, konnten bei schönem Wetter die 
erste Sportaktivität abgehalten werden. 
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• Das von Stefan Dreher organisierte Enduro-Weekend vom 
18.-21.April in Passo Brallo muss für einige Clubmitglieder 
ein unvergessliches und eindruckvolles Erlebnis gewesen 
sein. Immer wieder wurde darüber sinniert wie der 
einarmige Guide, mit seinem Motorrad locker die 
schwierigsten Hänge hochfahren konnte, was den 
zweiarmigen MSC-Teilnehmern nicht immer gelungen ist. 
 

   
• Am 26.April 2014 wiederum bei schönem Wetter, durfte 

ich zum sechsten Mal den MSC-Seerücken an der 
Delegiertenversammlung des SAM  vertreten. Diesmal 
organisiert vom Moto Club Hasle-Rüegsau bei Burgdorf. 
Erstmals wurde die Versammlung vom neuen 
Zentralpräsident Markus Bütler moderiert. Einmal mehr hat 
sich gezeigt dass Stefan Kessler der Zentralverwalter der 
starke Mann ist, der das SAM Schiff wieder in die richtige 
Bahn gelenkt hat. Ich spreche da eindeutig die Verwaltung 
an, denn die Sportkommission unter der Leitung von 
Philipp Kempf arbeitet ja seit Jahren erfolgreich und 
innovativ. 

 
• Beim 7.Benefizcross Mauren am 3./4. Mai 2014 wurden 

wir wieder einmal so richtig von Petrus geprüft. Er liess 
uns sprichwörtlich bis am Samstagmittag im Regen 
stehen, bis er einsah dass wir nicht aufgeben werden.  Ab 
Mittag bei Temperaturen um die 5 Grad und kaltem Wind 
kam wieder Hoffnung auf, da der Wind wenigstes dafür 
sorgte dass die Piste wieder abtrocknete. Die Wenigsten 
glaubten, dass am heutigen Tag auf diesem Acker noch 
Rennen gefahren werden können, mussten doch schon 
alle Fahrzeuge in den Rennpark geschleppt werden. Die 
Fahrer waren sich aber nicht zu schade, ihre Maschinen 
zu verdrecken und konnten so alle wenigstens einen Lauf 
absolvieren. Der Sonntag war kalt und trocken, alle 
Rennen konnten problemlos durchgeführt werden. Einer 
der Höhepunkte war, dass wir als erster Club den neu 
lancierten Swiss MX Women Cup durchführen durften. Die 
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Integration des MCMTG und das Streckenpostenteam 
unter M.von Ballmoos sowie der Jungwacht Weinfelden 
waren wiederum erfolgreich und haben unsere Mitglieder 
entlastet. Einmal mehr erstaunlich was alle Helfer unter 
diesen widerlichen Umständen geleistet haben. Gemäss  
den vielen positiven Feedbacks werden uns die Fahrer 
auch 2015 wieder mit vollen Startfeldern belohnen. Ein 
Benefit des erwirtschafteten Betrag wurde dem 
Kulturverein Mauren Sfr.1500.-, der Jungwacht Weinfelden 
Sfr.2000.- und dem Juwel Berg mit Sfr.1500.-überreicht.  

 
• Vom 7.-9. Juni fand die von Hans Brunner organisierte  

Motorrad-Ausfahrt mit 22 Teilnehmern ins Allgäu statt. 
Wenn ich das richtig gehört habe, mussten während der 
Fahrt einige Male die Regenanzüge angezogen werden. 

 
• Mit einem Brunch als Helferfest konnte am 06.Juli 2014 im 

Schützengarten in Schönholzerswilen das Benefizcross 
2014 abgeschlossen werden. Da ich am Vortag bei 
nassem Wetter an einem Rennen in Holland 
startete,gelang es mir nicht wie vorgesehen am Anlass zu 
erscheinen. 

 
• 28.08.14 Vorstandssitzung1 

Nebst den normalen Traktanden wurde entschieden, dass 
2015  wieder ein Cross durchgeführt wird, der neue OK 
Präsident wurde gewählt, ein Pflichtenheft für das OK-
Moto Cross wurde besprochen. Man hat sich über eine 
neue und einfacher zu bedienende Homepage 
unterhalten. 

 
• Die Veranstalter Terminkonferenz des SAM für 2015 am 

01.11.2014 in Wollerau wurde von Christian Zürcher und 
mir besucht. In der wiederum professionell geführten 
Sitzung  ist der MSC inzwischen ein willkommener und 
geschätzter Veranstalter geworden. 
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• Gleichentags am Abend des 1.November 2014 genossen 
einige  Clubmitglieder, den von unserem Cross-Festwirt 
Erwin Bruni organisiertem Racletteplausch in Hugelshofen.  

 
• Die SAM Arbeitsgruppentagung in Adlikon am 22.11.2014 

wurde von Hans Brunner und mir besucht. Leider fehlte 
Markus Bütler was meinen Eindruck von der DV 
bestätigte, dass er mit der Aufgabe des Zentralpräsidenten 
völlig überfordert ist. In der Moto Ausgabe 11 kündigte er 
dann seinen Rücktritt an. Auch hier konnten wir die Sorgen 
der Sektionen die mangels Nachwuchs und Geld, sich mit 
der Auflösung der Sektionen beschäftigen, nicht teilen. Wir 
konnten uns dafür an den aufgelegten Motojournalen aus 
den 50igern und 60er Jahren motivieren, die aufzeigen, 
dass es sich lohnen würde die eine oder andere Art dieser 
Plauschveranstaltungen mit Motorrädern wieder aufleben 
zu lassen. 

 
• Am 20.11.14  wurde die erste OK-Sitzung Motocross unter 

der Leitung vom neuen OK-Präsidenten Christian Zürcher 
abgehalten. Es konnten auf Anhieb alle Ressorts besetzt 
werden. Die Strapazen der letzten Veranstaltung sind 
vergessen und man freut sich auf das Cross 2015. 

 
• 27.11.14 Vorstandssitzung 2 

Nebst den normalen Traktanden wurde die Traktandenliste   
zur GV bereinigt, bestimmt dass die Statuten auf die GV 
2016 angepasst werden, eine erste Offerte für eine neue 
Homepage besprochen, bestimmt das wieder ein Beitrag 
von max.sfr.2000.- an die Lizenzen der an der GV 
teilnehmenden Fahrer vergütet werden. Kurt zum OK-
Präsidenten für die von uns zu organisierende SAM 
Delegiertenversammlung 2016 bestimmt. Einen Antrag 
vom Vorstand für die GV besprochen, den Rücktritt von 
Heinz aus dem Vorstand zur Kenntnis genommen. 
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• Meinen Vorstandsmitgliedern, allen Mitgliedern, Helfern, 
Gönner und Freunden, die während dem Vereinsjahr 2014 
etwas zum Erfolg  des MSC-Seerücken beigetragen 
haben, denen möchte ich für Ihren grossen Einsatz 
meinen Dank aussprechen. 

• Es freut mich, weiterhin aktive und unbeschwerte Stunden 
mit Euch im MSC-Seerücken verbringen zu dürfen. 

 
          „Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit“ 


